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Checkliste (SchülerInnen, Eltern) 
COVID-19 Hygienemaßnahmen1 

 
 

Krank? Zuhause bleiben! Jede Person, die sich krank fühlt, darf nicht in die 
Bildungseinrichtung kommen.  
 

Die Anreise zur Bildungseinrichtung 

Für die Anreise zur jeweiligen Bildungseinrichtung gelten die vom Krisenstab der Bun-
desregierung vorgegebenen Verhaltensregeln im öffentlichen wie im privaten Bereich: 
 
 Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln 

 Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens einem Meter zu anderen Personen 
 
 

Das Eintreffen in der Bildungseinrichtung 
 

Beim Betreten der Bildungseinrichtung gilt: 

 Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen in der Einrichtung ist auf jeden Fall zu 

vermeiden: 
gestaffelter Zutritt zur Schule und 3 Zugänge (Haupteingang links, Haupteingang rechts,  
Notausgang West bei 5C): die SchülerInnen müssen zeitlich gestaffelt zur Schule kommen 
 7.50 – 8.00 Uhr: 1. und 2. Klassen 
 8.00 – 8.10 Uhr: 3. und 4. Klassen  
 8.10 – 8.15 Uhr: Oberstufe 
 beim Warten im Hof muss Abstand gehalten werden (1m Markierungen beachten) 

SchülerInnen müssen unverzüglich und auf direktem Weg in die Stammklasse gehen 
 

 Für Schulen gilt, dass ankommende Personen einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. 
Ist dies nicht der Fall, ist ihnen beim Betreten des Gebäudes einer auszuhändigen (bei 
Verlust oder Beschädigung: händigt der Schulwart eine Einweg-Maske aus). 

 

 Eine schulfremde Person darf das Gebäude ausschließlich nach Terminvereinbarung mit 
einer Person der Einrichtung betreten und hat dabei einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. Dies betrifft auch die Eltern von Schülerinnen und Schülern (Elterngespräche 
möglichst telefonisch führen). 

 

Unmittelbar nach dem Betreten der Bildungseinrichtung gilt: 
 

 Hände waschen! 
 nach dem Betreten der Schule sofort die Hände waschen 
 in jeder Klasse wurde ein Seifenspender montiert (vielen Dank dafür an den 

Elternverein) 
 auf den Toiletten sind Seifenspender montiert und Papierhandtücher vorhanden 

 

                                                           
1 Hygienehandbuch des BMBWF beachten: Hygienehandbuch zu COVID-19 für elementarpädagogische 
Einrichtungen und Schulen (PDF, 285 KB) und unter https://www.heustadelgasse.at/  
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 Mund-Nasen-Schutz tragen! Kann während des Unterrichts in der Klasse abgenommen 
werden. 

 

Hygienemaßnahmen im Schulalltag 
 

 Abstand halten! 
 

 Wir gehen rechts! Damit das Abstand halten leichter möglich ist, wurde ein Leitsystem 
eingerichtet: die Kinder gehen auf den Gängen jeweils rechts! 
 

 Sitzplan einhalten (1 Person pro Schülertisch; Sitzplatz darf nicht gewechselt werden) 
 

 Neue strikte Pausenregelung: ist einzuhalten! (in der Klasse bleiben; Ausnahme: Pause 
im Freien entsprechend des Pausenplanes, der in der Klasse ausgehängt ist) 

 

 Nichts berühren! Weder Augen, Nase oder Mund berühren! Hände können Viren 
aufnehmen und das Virus übertragen. 

 

 Desinfektion der Hände möglich: in der Aula oder unter Aufsicht einer Lehrerin / eines 
Lehrers im Klassenraum. 

 

 Gemeinsame Verwendung von Gegenständen vermeiden! (nichts ausborgen oder 
angreifen) 

 

 Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen Mund und Nase bedeckt halten 
(gebeugter Ellenbogen oder Papiertaschentuch verwenden). Singen sollte unterlassen 
und Schreien vermieden werden. Kein Laufen! 

 

 Mund-Nasen-Schutz tragen! Wenn sich Personen durch das Schulgebäude bewegen, 
müssen sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

 Lüften nach jeder Unterrichtseinheit! 
 

 Nicht vorm Lehrerzimmer warten (zu geringer Abstand)! 
 

 Direktion, Admin, Sekretariat, Schulärztin usw.: einzeln eintreten 
 

 Buffet geschlossen (bitte Jause mitbringen) 
 

 Die Schulärztin wird jede Klasse am 1. Unterrichtstag besuchen, Hygienemaßnahmen 
besprechen und Fragen beantworten. 

 

 Hygienebeauftragter: Prof. Sergey Osovic. Fungiert als Ansprechperson für SchülerInnen, 
Eltern und LehrerInnen. An Schultagen anwesend und in der Schule erreichbar unter 
0664 / 88 68 75 45 
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